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Bauelementensatz ^ur die Errichtung

von Masten

Die Erfindung bezieht sich auf einen Bauelementensatz fiir die
Errichtung von Masten, bestehend aus aneinander anschlieBbaren
MastschUssen und Einrichtung ftlr die Montage der Mastschvisse.

- Das impliziert, daB bereits montierte Mastschtlsse gleichsam
verlorene Hilfsteile der, Einrichtung fiir die Montage der* Mast-
schtlsse darstellen.

Bei einem bekannten Bauelementensatz der beschriebenen Gattung
(DT-Gbm 6 950 174) besteht die Einrichtung fiir die Montage der

i
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MastschUsse aus Gelenken in Form von Kippgelenken, die es zu-
nSchst zulassen , die MastschUsse z ickzackformig 2u einem Sta-
pel Ubereinanderzulegen, wobei ein Aufrichten der Mastschusse
sum Mast aus dem Stapel heraus {bezogen auf den Stape1 von oben
nach unten) erfolgt. Die Gelenke zwischen den MastschUssen sind
im aufgerichteten Zustandi der MastschUsse blockierbar. Das
alles hat sich an s^h bewHhrt, ist jedoch bei schweren Masten
nicht einfach zu verwirklichen. Im Ubrigen sind Hilfseinrich-
tungen erforderlich, urn insbes. die letzten MastschUsse aufzu-
richten. Als Hilfseinrichtungen werden im allgeir.einen Montage-
krfine eingesetzt, wenn diese auch niedriger seir. konnen als der
Hohe des aus den Mastschilssen aufgebauten und vollstSndig er-
richteten Mastes entspricht.

Die Montage von schweren Masten, die aus Mastschilssen zusammen-
gesetzt sind, erfolgt im allgemeinen mit Hilfe von Baukranen.
Dabei treten in der Praxis seit langem Schwierigkeiten auf, wenn
Masten auf Baustellen zu errichten sind, die fiir schwere Bau-
krane nicht ohne weiteres zuganglich sind. Der Erfindung liegt
die Aufgabe zugrunde, einen Bauelementensatz fUr die Errich-
tung von Masten anzugeben, bei dem einfach und weitgehend unter
Verzicht auf besondere Gestaltung der MastschUsse die Montage
der MastschUsse einer nach dem anderen moglich ist, wobei die
bereits montierten als Hilfselemente fUr die Einrichtung fUr
die Montage der MastschUsse dienen, wahrend auf aufwendige Bau-
krand verzichtet werden kann, und zwar auch dann, wenn es sich
urn die Montage von schweren Masten handelt.
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Die Erfindung betrifft einen Bauelementensatz fUr die Errich- I
tung von Masten, bestehend aus aneinander anschliefibaren Mast- 1

•
echtlseen und Einrichtung fttr die Montage der MaBtschaase. Die |J
Erfindung beeteht darin, dafi die Einrichtung fur die Montage
der MastschtlBse aue an den MastBchussen im Bereich von zuMn-^ li;
dest einen MastschuBende angebrachten Achslagern, einer Monta-
gewippe mit beidseits angeBchlossener Mastschufiaufnahme und im
B r ich beider Mastwippenden angebrachten wLteren Achslagern .

sowie aus den Achslagern angepafiten ein- Oder mehrteiligen
Steckachsen besteht,

und dafi die Montagewippe mit Hilfe einer in die Achslager
eingefUhrten Steckachse an einen montierten Mastschufl

anschliefibar , um diese Steckachse hochschwenkbar und in
dieser Stellung mit Hilfe von Abspannseilen festsetz-
bar ist, wobei ein zu montierender Mastschufi mit Hilfe
von in die mit der Montagewippe hochgeschwenkte Mast-
schuBaufnahme eingesetzten Rollenanordnungen und dariiber

gefuhrten, an den zu montierenden Mastschufi angeschla-
genen Zugmitteln hochziehbar und, nach weiterer Ver-
schwenkung der Montagewippe, auf den montierten Mast-
schufi absetzbar ist, - usw. fort im "Kletterspiel" mit
Umsetzung der Steckachse.

Im einzelnen bestehen im Rahmen der Erfindung verschiedene M6g-
lichkeiten dvr' Gestaltung. Die Achslag r konnen an den Mast-
schUssen grundsatzlich in beliebiger Weise ausgebildet sein,

je nachdem, wie es die zumeist konstruktiv und statisch vorge-
gebenen MastschUsse zulassen. Die Erfindung lehrt in diesem
Zusammenhang, 'dafi die Achslager der MastschUsse bei Gitter-
masten aus Rohrabschnitten , bei Betonmasten aus einfachen Achs-
lochern, ggf

.( aus mit Rohrabschnitten ausgerusteten Achs 16- |
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^chern bestehGn. Entsprechend kCnnen die Achslager der Montage-
wippe aus Rohrabschnltten bestehen oder als Bohrungen ausge-
fUhrt sein. Die Montagewippe selbst besteht im einfachsten

:||alle^aUE; iwti paraHelen Hoimen, die durch die MastschuBauf- 4
| nahineii vereini?t sind . Die MastschuBaufnahmen sind nach bevor-%
iugter Aus tUhrungsform der Erfindung als 0-fttrmige Rahmen aus-
gefuhrt, so daC die MastschUsse in die U-0f£nung einpassen,
und ihrcrseits gclenkig an die Montagewippe angeschlossen.
Eine einteillge Steckachse bezeichnet im Rahmen der Erfindung
eine Steckachse, die als ausreichend lange Stange von einer
Seite zur anderen Seite und Obor den gesjamten Querschnitt der
Mastschiisse durchgestreckt werden kann. Ds besteht aber auch
die Moglichkeit, mit mehrteiligcn Steckachsen zu arbtiten, die
gleichsam von beiden Seiten in die entsprechenden Achslager
eingefuhrt werden. Wo die Mastschufl^ufnahmen ihrerseits Achs-
lager mit zugeordneter Steckachse aufweisen, kann die Montage-
wippe mit Hilfe dieser Achslager ur 1 der Steckachse an elnem
montiertem MastschuB festgesetzt werden.

Die BetStigung der Einrichtung fiir die Montage der Mastschiisse
erfolgt so im allgemeinen mit Hilfe von Zugmitteln . die
iiber Winden, Flaschenziige und cercrl . betatigt werden. Das An-
schlagen der Zugmittel mit i ollenanordivJiKjon und dergl. an der
Montagewippe, an den Mas t scnuBa u fi; nhi.^r. unci an den zu montieren-
den Mastschussen scwie sonsfi^. Hil f isarbtiton konnen Tit: '".'..lichen

Leitern erf.ugen. Schwr.it-. •VfU-: rlir«.- ,'•<:• nieht- .•• rfor/ier 1 < ::\\ , < -

wie im einzelnen anhand <•>. r".:.--,.:, . : ..-.'uf-Jhr • ;«.i,.-;t ei lanl-crt

wird

.

f f f t



2255713

Andr*|»wtkl, H nk < 6 uhuyi.n, Pol.ntonwoll., 4300 Eu n, Ih.ot.rploU 3

'

.

-
'. '^V

•

: y
>

*\; V^i -
.

.'

' . -,:'<'..
.

\-
:

";/'>•< '. ,\- • •

'J"*
9*;-:%?^^[«rfJ^dung8gemaoen Bauelenentensatz im tellwelse

y^X0^^WMtiBrien ;; Zustand , - •

.

;J.fi*g;j2^^ 1 in anderer Funktionsstellung ,

Fi9«: 3 den Gegenstand nacn Fig. 1 in nochmals anderer Funk-
tionsstellung.

Fig. 4 einen Schnitt in Richtung A-A durch den Gegenstand
nach Fig. 1 in vsrgrBflertem MaBstab,

Fig. 5 im MaBstab der Fig. 4 einen Schnitt in Richtung B-B
durch den Gegenstand nach Fig. 3.

Der in den Flguren dargestellte Bauelementensatz dient fur die
Errlchtung von Hasten. Der Bauelementensatz besteht grundsStz-
lich aus aneinander anBchlieBbaren MastschUssen 1 und einer
Einrichtung filr die Montage der Mastschtlsse. Die Einrichtung
fur die Montage der Mastschvlsse besteht lhrerseits aus an den
MastschUssen 1 im Bereich eines MastschuBendes angebrachten
Achslagern 2, einer Montagewippe 3 mit beidseits angeschlosse-
ner MastschuBaufnahme 4 und im Bereich beider Montagewippenden
angebrachten weiteren Achslagern 5 sowie aus mehreren, den
Achslagern 2, 5 angepaflten Steckachsen 6, die im AusfUhrungsbei
spiel als einteilige Steckachs ausgefUhrt sind.

Aus einer vergleichenden Betrachtung der Fig. 1 bis 3 entnimmt
man zunMchst, daB die Montagewippe 3 mit Hllfe einer in die
Achsiag r 2, 5 eingefuhrten Steckachs 6 an einen montierten
MastschuB 1 anschlieBbar , urn diese Steckachse 6 hochschwenkbar
und in dieaer Steljung mit Hilfe von Abspannseilen | 7 fnstsetz-
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von in die mit der Montagewippe 3 hochgeschwenkte Mastschufl-

aufnahme eingesetzten Rollenanordnungen 8 und dartlber geflihrten

Zugmltteln 9 # die; bei 10 an den zumontierenden MastschuB 1

ang schlagen Bind, hochgezogen werden CFig. 2) . Dann wird die

Montagewippe 3 welterverschwenkt (Fig. 3) bis der zu roontieren-

d Maatschufi abgasenkt und montiert werden kann, - ubw. fort

im "Kletterspiel* rait Umsetzung der Steckachse 6. Nan erkennt

aus den Figuren unmlttelbar, daB die Blttcke oder Flaschen-

zttge 7, die Zugmittel 8 oder die sonstigen Hilfsmittel ohne

welteree und ohne Schwierlgkeiten mit Hilfe von elnfachen Lei-

tern angeBchlagen werden konnen.

Di Ach8lager 2, 5 bestehen bei MastschtiSBen 1 in Form von Git-

t rmasten aus Rohrabschnitten, bei den dargestellten Beton-

masten aus einfachen AchslOchern, die allerdings mit Rohrab-

chnitten ausgerUatet Bind. Die Achslager 5 der Montagewippe

3 Bind ihrerBelts Rohrabschnitte oder auch elnfache Bohrungen.

Die Montagewippe 3 selbst besteht aus zwel parallelen Holmen

11, die durch die MastBchufiaufnahmen 4 vereinigt sind. Die

MastBchufiaufnahmen 4 sind im AusfUhrungsbeisplel und nach be-

vorzugter Aus filhrungs form der Erfindung U-fOrmige Rahmen und

ihrerseits gelenkig an die Montagewippen 3 angeschlossen. Dazu

besitzen die MastschuBaufnahmen 4 ihrerseits Achslager 12

mit zugeordneten fest montierten Achsen 13. Die Montagewippe

3 1st mit Hilfe einer Steckachse 6 an den montierten Mast-
< • i i

schufl 1 festsetzbar. Die Vereinlgung der Mastschtlsse 1 zum

Mast erfolgt mit ublichen Hilfsmitteln, beispielsweise mit

eingesetzten Verbindungsmanschetten oder dergl.
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Vy Bauelemente fttr die Errichtung von Hasten, bestehend aur>
"

aneinander anschlieBbaren MastschUssen und Einrichtung cat-

die Montage der MastschUsse, d a d u r c h g e k e u -

z e i c h n e t, daB die Einrichtung fur die Montario. civr "aat

schllsse (1) aus an den MastschUssen (1) im Bc-reich v :

dest einem Mastschuflende angebrachten Achslacem (2), tiner
Montagewippe (3) mit beidseit* angeschlossener MastschuBauf-
nahme (4) und im Bereich beider Mastwippenden angebrachten
weiteren Achslagern (5) sowie aus den Achslagern (2, 5) ange-
paBten Steckachse (6) besteht, und daB die Montagewippe (3)

mit Hilfe einer in die Achslager (2, 5) eingefUhrten Steck-
achse (6) an einen montierten M«stschu8 (1) anschlieDbar , um
diese Steckachse (6) hochschwenkbar und in dieser Stellung
mit Hilfe von Abspannseilen (7) festsetzbar ist, wobei ein
zu montierender MastschuB (1) mit Hilfe von in die mit der
Montagewippe (3) hochgeschwenkte MastschuBaufnahme (4) einge-
setzten Rollenanordnungen (8) und daruber gefUhrten, an den
zu montierenden MastschuB (1) angeschlagenen Zugmitteln (9)

hochziehbar und nach weitexer Verschwenkung der Montagewippe

(3) auf den montierten MastschuB (1) absetzbar ist, usw. fort

mit Ums'etzung der Steci:achse (6).

2. Bauelement nach Anspruch 1, dado.rch gekennzeichnet , clan di

Achslager (2) der Mast set '..;.«;• (1) bci Gittermasten aus Kohrab
schni.tten oder, bei Betonmasv-. :. , aus cir-fachen Achs loci;uri;

,
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3. Bauelementensatz nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch

gekennzeichnet , daB die Achslager (5) der Montagewippe (3)

aus Rohrabschni tten und Dohrungen bestehen.

4. Bauelementensatz nach den Anspriichen 1 bis 3, dndurch

gekennzeichnet , daB die hontagewippe (3) aus zwei parallelen

Holmcn (11) bestoht, die durch die Mastschuflaufnahmcn (4)

vereinigt sind.

5. Bauelementensatz nach den Anspriichen 1 bis 4 f dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Mastschufl<?ufnahmcn (4) als U-i'ormige

Rahmen ausgefiihrt und ihrerseits gelenkig an die Hontagewippe

(3) angeschlcssen sind.

6. B- ;
•

: tj^entensatz nach den Anspriichen 1 bis D , dadurch ge-

ken. '< % ' Imet , daB die MastschuBauf .ahmen (4) ihrerseits Achs-

lager (12) mit zugeordneten fester Achsen (13) aufweisen.

7. Bauelementensatz nach den Anspriichen 1 bis 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Rol lenanordnungen (8) in den MastschuB-

aufnahmen (4) mittels Steckachse fostsetzbar sind.
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